
186. W. La C o s t  e : Ueber des Verhalten der Mono-Nitraniline 
bei der Chinolinreaktion. 

[Mittheilung aus dem organ. Laborntorium der techn. Hochschnle zu Aachen.] 
(Eingegangen am IS. Mirz.) 

Von den zahlreicheii isomeren Nitrochinolinen, die der Theorie 
nach miiglich sind, ist bis jetzt nur ein einziges bekannt, das beim 
Erwarmen von Chinolin mit einem Gemenge aus conc. Salpetersaure 
und Schwefelsaure entsteht und von K o n i g s ' )  &her untersucht wor- 
den ist; eine isomere Verbindung scheint sich bei dieser Reaktion 
nicht zu bilden. 

Nach den Untersuchuiigen von B e d a l l  und F i s c h e r 2 )  muss in 
diesem Nitrochinolin die Nitrogruppe im Benzolkern des Chinolins in 
Orthostellung steheii, denn das durch Reduktion erhaltene Amidochi- 
nolin ist identisch rnit der Verbindung, welche durch Einwirkung von 
Chlorzinkammoniak auf a-Oxychinolin entsteht, und letzterem kommt, 
der Synthese aus Orthoamidophenol zu Polge, unzweifelhaft die Ortho- 
stellung zu. 

Uni zu den Isorneren dieses im Benzolkern nitrirten +Nitrochi- 
nolins zu gelangen, habe ich versucht, die Nitraniline in die ent- 
sprechenden Chhohiderivate iiberzufiihren; ich habe jedoch nur aus 
dem Para- und Orthonitranilin ein Nitrochinolin erhalten konnen, 
nicht aber aus dem Metanitranilin, bei dem die Reaktion unter den- 
selben Bedingungen in durchaus verschiedener Weise verlauft. 

1. p - N i t r o c h i n o l i n  a u s  p - N i t r a n i l i n .  

Das p - N i t r o c h i n o l i n  wurde, wie friiher das Dinitrochinolir~~), 
dargestellt durch Erhitzen ron 25 g p-Nitranilin oder der entsprechen- 
den Menge p-Nitracetanilid rnit 60 g Glycerin, 50 g conc. Schwefel- 
&ure und 15 g Nitrobenzol; grossere Mengen auf einmal in Arbeit zu 
nehmen ist nicht rathsam, da  sonst die an sich schon geringe Aus- 
beute noch mehr beeintrachtigt wird. Nachdein die erste ziemlich 
lebhafte Einwirkung voriiber ist, wird die Masse noch 3-4 Stunden 
iru Kochen erhalten und darauf mit Wasser stark verdiinnt. Die von 
dem bei langerem Stehen sich nbscheidenden Harz getrennte Losung 
wird nach nnd nach mit Natronlage neutralisirt, wobei sich zu An- 
fang noch vie1 Harz ausscheidet, das  man entfernt; aus der neutralen 
Fliissigkeit krystallisirt alsdann das p-Nitrochinoliu als mehr , oder 
weniger dunkel gefiirbte, aus Yerfilzten Nadeln hestehende voluminiise 

I) Diese Berichte XU, 448. 
l) Diese Berichte XV, 653. 
3) Dietie Berichte XV, 561. 



Masse. Die in der Mutterlauge hinterbleibenden Aiitheile und ebenso 
die durch die harzartigen Produkte rnit niedergerissenen gewinnt man 
durch Ausschiitteln mit erwarmtem Benzol. Zur Reinigung wird das 
Rohprodukt zunachst aus siedendeni Wasser umkrystallisirt, dann in 
Alkohol gelijst und durch Kochen mit Thierkohle entfarbt: das Filtrat 
versetzt man mit Wasser bis zur beginnenden Triibung, und wlscht 
das beim Erkalten sich ausscheidende Nitrochinolin rnit verdiinntem 
Alkohol ab; wenn nothig wird dasselbe nochmals aus Alkohol um- 
krystallisirt. 

Das p-Nitrochinolin, NCsHs . NO2 (1  : 6) krystallisirt aus Wasser 
oder verdunntem Alkohol in farblosen, meist sehr feinen, seideglan- 
zeiiden Nadeln, die bei 149-150° schmelzen und iinzersetzt sublimir- 
bar sind. Die Verbindung ist in kaltein Alkohol oder Wasser schwer, 
in heissem bedeutend leicliter loslich; in verdiinnten Sauren und in 
Benzol liist sie sich schr leicht, in Aether und Ligroi'n dagegen nur 
wenig. 

Gefunden Berechnet 
C 62.13 62.07 pCt. 
H 3.52 3.45 )) 

N 16.00 16.09 )) 

Die Aiialyse ergab folgendes Resultat: 

Die salzsaure Losuug des Nitrochinolins giebt auf Zusatz von 
Platinchlorid e h e n  gelben krystallinischen Niederschlag, der aus  
heissem Wasser unter Zusatz von etwas Salzsaure in kleinen hell- 
gelben Nadelchen krystallisirt. Das Salz ist wasserfrei ; eine Platin- 
bestimmung ergab: 

Gefunden Ber. f. (Cg He . NO2 . NH CI)?Pt Clr 
P t  25.91 25.91 pCt. 

Mit Jodmethyl vereinigt sich das p-Nitrochinolin leicht , weiin 
seine alkoholische Losung damit einige Zeit im zugeschmolzenen Rohr 
auf I000 erhitzt wird. Das zum Theil in rothgelben Krusten oder 
als krystallinisches Pulver sich ausscheidende Jodmethylat ist in 
heissem Wasser leicht, in erwiirmteni Alkohol etwas schwerer loslich; 
beim Erkalten der Liisung krystallisirt die Verbindung in gllinzenden 
zu Biischeln vereinigten rothgelben Nadeln aus. Beim Erhitzen schmilzt 
die Verbindung unter Zersetzung. Eine Jodbestimmung ergab: 

Ber. f. & Hg NO2 N . CH3 J Gefunden 
J 39.98 40.18 pCt. 

Durch Zinnchloriir wird das p-Nitrochinolin sehr leicht reducirt. 
Zur  Darstellung des p - A m i d o c h i n o l i n s  triigt man die Nitrover- 
bindung in die frisch bereitete salzsaure Losung der zur Reduktion 
nothigen Menge Zinn ein, in der sie sich unter lebhafter Envarmung 
zu einer dunkelgelben Flussigkeit lost; um die Reaktion zu Ende zu 
fiihren, erhitzt man noch einige Zeit im Wasserbade und dampft dann 
die Losung vorsichtig ein; sobald dieselbe eine bestimnite Concentration 
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erreicht hat, scheiden sich die, von nicht vallig farblosem Nitrochinolin 
herriihrenden Verunreinigungen ale schwarzgriiner Niederscblag aus, 
den man abfiltrirt. Das beim Erkalten der Losung auskrystallisirende 
Zinndoppelsalz der Base verarbeitet man am Resten getrennt von der 
Mutterlauge; dasselbe wird in heissem Wasser gelost und durch an- 
dauerndes Einleiten von Schwefelwasserstoff von Zinn befreit. Die 
abfiltrirte intensiv gelbe L6sung von salzsaurem p - Amidochinolin ver- 
dampft man zur Entfernung der uberschussigen Salzslure auf dem 
Wasserbad zur Trockene; die hinterbleibende Salzmasse wird in wenig 
heissem Wasser geliist und die filtrirte Losung neben Schwefelsaure 
verdunstet. 

Nach kurzer Zeit krystallisirt das salzssure p- Amidochinolin in 
grossen, glasglanzenden, durchsichtigen Prismen aus, die in reinem 
Zustand farblos, gewohnlich aber etwas briiunlich gefarbt sind. In 
Wasser losen sich die Krystalle sehr leicht zu einer intensiv gelb, wie 
Picrinsaureliisung gefarbten Flussigkeit; beim Erhitzen ist das Salz nur 
zum geringen Theil unzersetzt sublimirbar. Das salzsaure p-Amido- 
chinolin krystallisirt wasserfrei und enthalt, einer Chlorbestimmung zu 
Folge, 2 Mol. Salzsaure auf 1 Mol. der Base. 

Gefunden Ber. f u r  CY&. NHg . N. (BCl)? 
C1 32.61 32.65 pCt. 

Bei der Verbrennung des Salzes wurden folgende Zahlen erhalten: 
Gefunden Berecbnet 

C 49.99 49.81 pCt. 
H 4.72 4.61 )) 

Versetzt man die wassrige Losung des Salzes vorsichtig mit ver- 
diiuntem Ammoniak, so entsteht eine milchige Triibung und das in 
Freiheit gesetzte Arnidochinolin scheidet sich in Form von Oeltropfchen 
aus, die nach kurzer Zeit krystallinisch erstarren; setzt man einen 
Ueberschuss an Ammoniak zu, so geht die zu Anfang abgeschiedene 
Base leicht in Liisung und krystallisirt beim Verdunsten derselben 
in kleinen farblosen Biattchen oder kurzen flachen Nadeln, die man 
aus Wasser oder Ligroi'n umkrystallisirt. Die aus wasseriger Liisung 
erhaltenen Krystalle verwittern an der Luft sehr leicht, was die B e  
stimmung des Wassergehaltes schwierig und ungenau macht; dieselben 
enthalten 2 Mol. Krystallwasser, das sie beim Trocknen iiber Schwefel- 
saure rasch abgeben. Eine Wasserbestimmung ergab : 

Gefunden Berechnet fir CgHeNHz .N+2HnO 
H20 1'3.06 20.00 pct.  

Die Verbrennung der getrockneten Verbindung ergab folgende 

Gefunden Berechnet 
C 75.12 75.00 pCt. 
H 5.57 5.55 1) 

Zahlen : 
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Das wasserfreie Amidochinolin schmilzt bei 114O; es  f i rb t  sich 
an der  Luft durch Syuren von Sauredampfen leicht gelb; in Alkohol 
und Aether ist es leicht, in Wasser und Ligroi'n ist es etwas scbwerer 
liislich; beim Erhitzen sublimirt es unzersetzt. 

Das  Platindoppelsalz des Amidochinolins, 
(Cs H g  N Hz N . H Cl).;, 1% Cl* + 2 €12 0, 

erhllt man durch Zusatz von Platinchlorid zu einer verdiinnten Liisung 
des salzsauren Salzes als gelben krystallinischen Niederschlag , der 
sich beim Erhitzen unter der Fliissigkeit leicht dunkel farbt. Das 
Salz enthalt 2 Mol. Krystallwasser, die es bei 100" leicht abgiebt. 

Gefunden Bereclinct, 
H2O 4.95 4.89 pCt. 

Eine Platinbestimmung im getrockneten Salz ergab: 
Gefunden Berechnet 

Pt 28.05 28.13 pCt. 

Durch Zusatz einer wiissrigen Picriiisaureliisiing zu einer warmen, 
verdiinnten Liisung des salzsauren Amidochinolins erhalt man das Picrat 
der Base in walligen Nadeln; dasselbe hat die Zusammensetzung 

-0 H CS H6 . N HZ N + 9 c6 HZ c'.(N ()2)3. 

Die Analyse ergab nachstehende Zahlen: 
Gefunden 

C 41.94 
H 2.20 

Berecbnet 
41.86 pCt. 

2.32 n 

Ein p -Dime thy lamidoch ino l in ,  N Cg H6 . N g:, habe ich 

direkt dargestellt aus dem bei der Reduktion von p -Nitrosodimethyl- 
anilin entstehenden Dimethylamido-p- Phenylendiamin durch Kochen 
mit Glycerin, Schwefelsaure und Nitrobenzol in demselben Verhaltniss, 
welches zur Darstellung des Nitrochinolins Anwendung fand. Das 
mit Wasser verdunnte Reaktionsprodukt wird nach dem Verjagen des 
iiberschiissigen Nitrobenzols mit Natronlauge iibersattigt und dann mit 
Aether ausgeschiittelt. Die beim Abdestilliren des Aethers hinter- 
bleibende dicke, dunkelbraune Fliissigkeit wird im Wasserstoffstrom 
der Destillation unterworfen; das p-Dimethylamidochinolin geht bei 
etwa 335O als nahezu farbloses Oel iiber, das meist schon im Kiihler 
zu eiiier butterartigen , sch wach gelb gefarbten, undeutlich krystallini- 
schen Masse e rshr r t ,  die erst nach einiger Zeit vollstandig erhartet, 
der Schmelzpunkt der Verbindung liegt bei 54-56". Die Base flirbt 
sich :in der Luft sehr rasch dunkel; in Alkohol, Aether, Benzol ist 
aie leicht liislich, krystallisirt jedoch aus diesen Losungsmitteln nicht, 
sondern scheidet sich beim Verdunsten stets als Oel ails. Die Liisungen 
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der Base in verdiinnten Siiuren sind intensiv gelbroth gefarbt. 
Analyse der Verbindung ergab folgendes Resultat: 

Die 

Gefunden Berechnet 
C 76.62 76.74 pCt. 
H 7.14 6.97 

Ein Platindoppelsalz der Base korinte ich iiicht erhalten j Platin- 
chlorid wirkt zersetzend auf dieselbe ein unter Bildung violett gefarbter 
Liisungen. Das Picrat der Base erhalt man als flockig kryRtallinischen 
Niederschlag auf Zusatz von wiissriger Picrinsaure zur Liisung eines 
ihrer Salze. Die Verbindung ist in den gewiihnlichen Lijsungsmitteln 
nur wenig lijslich und liisst sich nur schwer in reinem Zustand 
erhalten; am Besten lassen sich die Verunreinigungen entfernen, wenn 
man die Lijsung des Salzes in Eisessig einige Zeit mit Thierkohle 
kocht und die beim Erkalten sich ausscheidenden feinen Nadeln HUS 

vie1 siedendem Wasser unter Zusatz von etwas Picrinsaurelosung 
urnkrystallisirt; man erhalt es  auf diese Weise als lockere, aus sehr 
feinen Nadelchen bestehende rothgelbe Masse, die bei 215 O unter 
Zersetzung schmilzt und bei raschem Erhitzen auf dem Platinblech 
verpufft. Einer Verbrennung zu Folge enthalt das Salz 1 Mol. Picrin- 
saure auf 1 Mol. der Base, entsprechend der Formel 

-0 H 
c9 Hs N (c H312 . N i- c s  Ha -'-(N 02)3* 

Gefunden Berechnet 
C 51.37 50.87 pCt. 
H 3.74 3.74 B 

Mit Jodmethyl vereinigt sich das p - Dimethylamidochinolin beim 
Erhitzen leicht zu einer rothen, krystallinischen Masse, die aus beissem 
Wasser in langen glanzenden , hochrothen Nadeln krystallisirt. Eine 
Jodbestimmung ergab: 

Gefunden Berechoet Wr CyHsN(CH&N. CH3J 
J 40.53 40.44 pet .  

Fiihrt man die Verbindung durch Kochen mit frisch gehlltem 
Chlorsilber in das Chlorid uber und versetzt dessen Liisnng rnit 
Platinchlorid, so entstebt ein gelber krystallinischer Niederschlag von 
der Zusammensetzung [C9 Hc N2 (C H & J a  Pt CIS; eine Platinbestim- 
mung ergab: 

Gefunden Berechnet 
P t  25.03 25.12 pct .  

2. o - N i t r o c h i n o l i n  a u s  o - N i t r a n i l i n .  
W ird 0 r t h o n  i t ran i 1 i n in derselben Weise wie die Paraver- 

bindung mit Glycerin, Schwefelsaure und Nitrobenzol erhitzt, so erhalt 
man ein Produkt, aus dem sich das Orthonitrochinolin auf dem im Vor- 
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hergehenden beschriebenen Wege leicht isoliren lasst. Dasselbe ist - 
wie zu erwarten stand - rnit der durch Nitriren von Chinolin ent- 
stehenden Verbindung identisch. Bei der Analyse wurde fnlgendes 
Resultat erhalten: 

Gefuiidrn Bereclinet 
C 61.94 62.07 pCt. 
H 3.53 3.45 )) 

Der KGrper schmilzt wie das zur Controlle aus reinem Chinolin 
direkt dargestellte Nitrochinolin bei 890, und verhalt sich genau wie 
dieses den Liisungsmitteln gegeniiber ; mit Platinchlorid liefert die salz- 
saure Liisung der Verbindung einen gelben krystallinischen Nieder- 
schlag, der aus warmer verdiinnter Salzsaure in kleinen rothlichgelben 
Nadeln krystallisirt. 

3. P h e n a n t h r o l i n  u n d  O x y p h e n a n t h r o l i n  a u s  n z - N i t r a n i l i n .  

Durchaus anders als bei Para- und Orthonitranilin verlauft die 
Glycerinreaktion bei Anwendung der Metaverbindung. Beniitzt man 
zunachst die bei der Darstellung des p-Nitrochinolins angegebenen 
Verhaltnisse zwischen Glycerin, Schwefelsaure, Nitrobenzol und der 
Rase, so bleibt auch bei langerem Kochen ein grosser Theil derselben 
unverandert; man vermeidet dies durch Anwendung einer griisseren 
Menge Glycerin und Schwefelsaure. 

Wird das rnit Wasser verdiinnte durch Destillation yon unver- 
anderteni Nitrobenzol befreite Reaktionsprodukt mit Natronlauge neu- 
tralisirt und dann rnit Benzol ausgeschiittelt, so hinterbleibt nach dem 
Abdestilliren des letzteren ein dunkel gefarbtea Oel ,  das bald kry- 
stallinisch erstarrt und sich in erwiirmtem, rnit wenig Benzol versetztem 
Ligroi’n nur theilweise lost. Die vom Ruckstand abgegossene Fliissig- 
keit scheidet dann zunachst geringe Mengen einer bei 159 - 1600 
schmelzenden Substanz in krystallinischen Krusten. zuweilen auch in 
kurzeti, schwach gelb gefarbten Nadeln ab, von denen man die Losung 
abgiesst; beim freiwilligen Verdunsten derselben erhiilt man durch- 
sichtige, zu Rosetten vereinigte vierseitige Tafeln, die meist noch gelb 
gefarbt sind, aber durch nochmaliges Umkrystallisiren unter Anwen- 
dung von Thierkohle leicht farblos erhalten werden. 

Die Verbindung liisst sich unzersetzt destilliren, ihr Schmelzpunkt 
liegt bei 78-790; aus heissem Wasser krystallisirt dieselbe in feinen 
Nadeln, die Kryetallwasser enthalten und bei 65-66 O schmelzen. 
Uebergiesst man die wasserfreien Krystalle rnit Wasser, so werden 
sie unter Bildung des Hydrates sofort undurchsichtig und zerfallen 
nach kurzer Zeit zu einer pulverigen Masse. Diesen Eigenschaften, 
sowie dem Ergebniss der Analyse zu Folge, ist der Korper identisch 



675 

mit dem von S k r a u p l )  aus Metadiamidobenzol erhaltenen m-Phenan-  
t h r  olin. Die Verbrennung der wasserfreien Verbindung ergab nach- 
stehende Zahlen: 

Gefunden Berechnet fur ClzHsNz 
C 80.06 80.00 pct.  
H 4.44 4.44 
N 15.80 15.55 )) 

Die Lijsung der Base in verdiinnter Salzsaure giebt auf Zusatz von 
Platinchlorid einen aus rijthlichgelben kleinen Nadeln bestehenden 
Niederschlag, der sich aus heissem Wasser unter Zusatz von Salzsaure 
umkrystallisiren lasst. Die Zusammensetzung der Verbindung ent- 
spricht der Formel [C12HRN2(HCl)2] PtCla + HzO. Eine Wasser- 
bestimmung ergab : 

Gefunden Berechnet 
Ha0 2.97 2.95 pCt. 

Der Platingehalt des getrockneten Salzes betragt: 
Gefunden Berechnet 

P t  33.13 pCt. 33.27 pCt. 

Sehr auffallend ist es, dass bei der im Vorhergehenden geschil- 
derten Reaktion nur die Nitrogruppe in Metastellung zur Bildung eines 
Pyridinringes verwendet wird 2); beim Ortho- und namentlich beim 
Paranitranilin konnte ich bis jetzt trotz zahlreicher in dieser Richtung 
angestellter Versuche kein entsprechendes Paraphenanthrolin erhalten. 

Der bei der Darstellung des m-Phenanthrolins in geringer Menge 
als Nebenprodukt auftretende Korper , der in benzolhaltigem Ligroi'n 
sehr schwer lijslich ist, und bei 159-1600 schmilzt, ist seinem ganzen 
Verhalten nach als Oxyphenanthrolin C12 H7 (OH) Na anzusprechen. 
Die Verbindung liist sich mit Leichtigkeit in kalter verdiinnter Natron- 
lauge und wird aus dieser Liisung beim Einleiten von Kohlensiiure 
als pulverig krystallinischer Niederschlag ausgefallt ; in erwiirmtem 
Alkohol oder Benzol ist sie in reichlicher Menge liislich und krystalli- 
sirt namentlich leicht aus letztgenanntem Losungsmittel in farblosen 
gliinzenden Nadeln. 

Gefunden Berechnet 
Die Analyse fiihrte zu folgenden Zahlen: 

C 73.51 73.47 pct.  
H 4.28 4.08 )) 

l) Monatsh. f. Chem. 111, 573. 
a) Anch Skraup  hat bei Einwirkung Ton 1,1-Nitrohenzo~saure auf Ani- 

lin, Glycerin und Schwefelsaure neben vie1 Chinolin kleine Mengon von Chi- 
nolinbenzcarbonsaure auftreten sehen, konnte aher anch aus o-Nitrophenol das 
o-Oxychinolin in iihnlicher Weise erhalten. 
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Auch in verdiinnteii SHuren ist die Verbinduiig leicht liislich; 
die erwarmte salzsaure Losung giebt mit Platinchlorid einen aus feinen 
gelben Niidelchen bestehenden Niederschlag, welcher dem Platindoppel- 
salz des Phenanthrolins entsprechend zusammengesetzt ist und wie 
dieses 1 3101. (vielleicht auch 11/2 Mol.) Krystallwasser enthalt. Eine 
Wass’erbestimmung ergab 3.22 pCt. Wasser statt der berechneten 
2.87 pc t .  Der Platingehalt des getrockneten Salzes entspricht dem 
von der Formel [ClzH, (OH) . Nz (H Cl) . a ]  P t  Cla verlangten: 

Gefunden Berechnet 
P t  32.33 32.39 pct .  

W a s  die Constitution dieses Oxyphenanthrolins betrifft, so diirfte, 
der Entstehung aus m-Nitranilin und Glycerin entsprechend, dessen 
Hydroxylgruppe wohl in dem unter Mitwirkung der Nitrogruppe ent- 
standenen Pyridinring anzunehmen sein, und zwar scheint mir nicht 
nnwahrscheinlich, dass sie dem Stickstoff gegeniiber die Orthostellung 
einnimmt. Die Entstehung des Korpers wiirde sich dieser Auffassunga- 
weise entsprechend durch nachstehendes Schema ausdriicken lassen: 

H H H  
c c  C 

H d ‘  ‘CH CHs.  O H  H C ’  6 “CH 
I \  ,\\ ,I \ 

I I *  

I I + C H . O H + O =  I i+4H20 
N 0 9 - k  C C H  

\ I \  ,, N02--C C---NH:, 
C H 2 .  O H  \ I ,  

\\ I 

\\ I 

C d’ N 
H 

H H  c=-.c 
H 

CH2. O H  I \  

H .  
C-.-C C---NO2 ‘ 
,I \\ \ \  / I  + ~ H . O H  

,‘ H ~ H * . O H  
H C‘ c . . . c  ! 

H 

Da zur Bildung des a- Oxyphenanthrolins der obigen Qleichiing 
entsprechend die Mitwirkung eiries weiteren Nitrokorpers bei der Gly- 
cerinreaktioii nicht. nothwendig erscheint, so habe ich, in der Hoff- 
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nung , vielleicht eine bessere Ausbeute zu erhalten, die Drtrst,ellung 
auch oline Anwendung von Nitrobenzol durchgefiihrt , aber bis jetzt 
kein besonders gunstiges Resultat erzielen kiinnen, weil bei der Re- 
aktion alsdann eine ungleich griissere Menge harzartiger Produkte 
entsteht als bei Zusatz von Nitrobenzol. Das Auftreten von Chinolin 
- aus Nitrobenzol entstanden - habe ich auch in diesem Fall nie 
constatiren konnen. 

Das Oxyphenanthrolin beabsichtige ich namentlich . hinsichtlich 
seiner Constitution noch naher zu untersuchen iind werde ferner fest- 
zustellen suchen, ob eine Bildung von Oxyderivaten der Chinolinbasen 
auch bei Behandlung anderer Nitrokorper der aromatischen Reihe mit 
Glycerin und Schwefelsaure stattfindet. 

Aachen.  im Marz 1883. 

136. V. v. Richter: Ueber Cinnolinderivate. 
[Mittheilung am dem, chem. Laborat. d. K. Akad. d. Wissensch. zu Miinchen.] 

(Eingegangen am $0. Marz.) 

Die vorliegende Untersuchung wurde in der Absicht u~iternommen, 
von der OrthonitrophenylpropiolsSure ausgehend das Orthooxyaceto- 
phenon, CsH((0H). CO . CHs, darzustellen, um mittelst desselben zur 
Synthese der a- Cumarelure oder eines neuen Isomeren derselben zu 
gelangen und so eiuen Beitrag zur Aufklilrung der Constitution der 
ungesattigten Verbindungen zu liefern. Ueber die Erreichung dieses 
Zieles auf einem etwm anderen Wege hoffe ich bald berichten zu 
konnen. Zunachst ergab die Untersuchung ein ganz anderes Resultat, 
von nicht unerheblichem Interesse, indem sie zur Erschliessung einer 
neuen Gruppe von K6rpern fiihrte, welche ale Derivate einer Stamm- 
substanz C B H G N ~  aufzufassen sind, die ich ihrer Analogie mit dem 
Chinolin wegen mit dem Namen C i n n o l i n  bezeichne: 

Chinolin Cinnolin. 
Das Cinnolin kann als ein Chinolin aufgefasst werden, in welchem 

die an Sauerstoff gebundene CH-Gruppe durcb ein Stickstoffatom ver- 
treten iSt; es enthalt eine sechsgliedrige aus 4 Kohlenstoff- und 2 Stick- 
stoffatomen bestehende geschlossene Kette. Es reiht sich daher der 
Cinnolinkern an die stickstofialtigen Kerne des Pyrrols und Indols, 
des Pyridhis und Chinolins, den Stammsubstanzen wichtiger K6rper- 
gruppen, deren Ketten indess nur 1 Stickstoffatom einschliessen. Die 
einzige dem Ciniiolin Hhnlich constituirte substanz mit 2 Stickstoff- 




